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I ^m Womt ©eptemBet 1863 ^attc bcr ©d^tiftpeller fierr gerbt-

I nanb SaffaKc in t)erf(^iebencn $8erfammtungcn bes .^Mgcmeinen

I beutfd^cn Slrbciter - SBcreins" ju Sarmen, (Solingen unb SDuffelborf

I
eine üielbefprod^ene, im 2öefentli(^en politifd^e Stebe ge()alten, bie

' balb barauf alö S3roy(^üre im SSerlage bex ©(^aub'f^en 33u(^|anb5

l lung (2B. S^äbelen) in ^üffelborf unter bem Xxttl: ,,®ie gefte, bie

treffe unb ber granffurter Ibgeorbnetentag, brei @t)mptome bes

öffent(i(^en ©eifteö" erf^ien unb am 21. Dftober poUjeili(ä^ mit Se*
f(J^(ag belegt würbe, "^ie gtugfd^rift toar in einer Sluflage t)on 10,000
©yemplaren gebrutft roorben; bei SBefd^lagnal^me fanb man no6) in

ber SSerlagöl^anblung 1034 ß^emplare unb bei ben fonfiigen Sortis

I
mentsljänblern in ^üffelborf unb Berlin, loo bie SBefd^lagna^me am

I 22. Dftober erfolgte, §ufammen einige 20' (gjemplare.

l ©ie ©taatsantoaltfd^aft l)atte gegen biefe 93rof(S^üre Slnflage er^

}. l^oben, beren ©efammtinl^alt gegen bie §§ 100 unb 101 bes ©traf*

I gefefebu(J^es üetftofeen foQte; fpejicH waren nod^ einige befitmmte

f ©teilen in ber Saffatte'fi^en giugf(|rift als ftraffättig in biefem ©inne

^ l^erüorge^oben: fo j. SB. ein ^affus, in welchem ^err gerbinanb

ßaffalle bel^auptet l^atte, ,Mi bie Dfiegierung immer mit bemfelben

rul^igen Sä(^eln tl^atfäi^lid^er Sßerac^tung über bi^ SSefd^lüffe ber

klammer ba^inginge", ein anberer, too er bie SSernjarnungSorbonnanj

eine ,,®en)altma§regel ber 3flegierung" genannt, von ber Knebelung

ber treffe, von ,,ben laut f(^allenben ©dalägen, mit roziä^tn bie 9fle-

l
gierung il^ren SHü(!en bebedt", gefproc^en unb ferner bie $Debuction,

t' „bafe bie preugifd^e SBerfaffung feine ju di^ä)t befte^enbe SSerfaffung

fei unb auä) nie anä) nur einen Stag lang eine ju S^led^t befte^enbe

% SSerfaffung geroefen fei" unb enblid^ bie Sejeic^nung ber 2l6georbneten
' als ,,illegale Ufurpatoren^aufen" — alle biefe angefül^cten (Stellen

füllten im (Sinne ber ©taatsanroaltfd^aft nad^ § 101 bes (Strafgefe^-

bud^es üerflo^en. Slls bem § 100 juroiberl^anbelnb*) waren bie

I
*) § 100: aßer ben öffentUd^en ^rieben baburd^ gefäl|rbct, ba^ er bie SCnge«

prigen beS @taate§ jum §affe ober gur SUerad^tung gegm einanber öffentlich an»

reijt, wirb mit ©elbbu^e t)on sroanjig bi§ ju jn)ei|unbert 3^§a(ern ober mit ©c^

fängnif; oon ©inem 3)ionat bis ju jiDci 3;a§ren beftaft. § 101 : 2öer burc^ öffcnt*

iid^e 93e^auptung ober burd^ SSerbreitung erbid^teter ober cntfteHter X^atfad^en

ober burd^ öffentliche ©d^mä^ungen ol)er SSerp^nungen bie Einrichtungen bcS

©taateS ober bie 3lnorbnungen ber Dbrigfeit bem ^affe ober ber SSerac^tung ouS«

fe^t roitb mit ©elbbu^e big ju jroei^unbert 2;^atern ober mit ©cfängni^ bis ju

8«jci ^al|ren beftraft.
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@tetten bcjei(J^net toorben, in roeld^en iQcrr Saffalle t)on bcn Slbge-

orbnetcnfeflcn als t)on „(Saturnalien bcr beutfd^en SSourgcoifte", Don

ben ,,SSorutt^etlcn bcr befifecnben klaffen" gefprod^en ^atte, cbenfo

bcr 9fluf an bie 2lrbcitcr: ,,(gr]^eben wir unfere 2lrme unb oerpflid^tcn

mx un§, wenn jcmal« bicfcr Umfiä^wung, fei es auf biefem, fei es

auf jenem Söcge, fomme, es ben gortfc^rittlcrn unb 3flattonaIt)ercinlern

gebenfen ju icotten, bafe fie bis jum legten Slugenblid erflärt ^aben,

fie tooKen feine SftcDolution."

Öerr Saffalle tüurbe in golge bcr gegen il^n erl^oBenen Auflage

auf ©runb bcr §§ 100 unb 101 con bem ^üffelbotfer ßanbgcrid^te

erfter Snftanj in contumaciam ju einem Qa^re ©efängni^ ücrur-

tl^eilt; bie ©taatsanroaltfd^aft l^atte bas ^ojimum bes ©trafma^es,

gtöci Saläre ©efängni^, beantragt. §err ßaffalle foroo^l toie a\xä) bie

@taatsantt)altf(5aft l^atten gegen bics ©rfenntnig erfter S^ftanj apellirt,

unb geftern fam bie @ad^e vor bcr ^üffelborfer forreftionetten Slppett^

fammer abermals jur 33er]^anblung. Um 9 U^r SJlorgenS lourbe

bie ©i|ung burd^ ben Sanbgeri(^tspräflbenten §errn öellioeg eröffnet,

es l^atte fi^ eine fo bebeutenbe 2lngal^l t)on Qu^öxzxn, bie jum großen

^l^eil bem 2lrbeiterftanbe angel^örten, eingefunben, bafe !urj nad^ 9

U^x bie ^C^ür-^n bes überfüllten ©aates geid^loffen werben mußten.

^^6) ben geioöl^nlii^en ^Befragungen über bie ^erfönlid^feit 2C. bes

Slngeflagten, würbe von bem ^errn Seri(^terftatter bas SReferat über

ben bisherigen SSerlauf bes ^rojeffes mitget^eilt, unb, ba bie S3ro=

fd^üre „bie gefte, bie treffe 2c." außer in ben oben angeführten (Stetten

aud^ il^rem ganjen gn'^olte naä) als ftrapttig befunben mar, bie 38

enggebrudten ©eiten lange glugf(3^rift in extenso oorgelefen. ^iefe

Seftüre begann 9 U\)x 30 SD^inuten unb bauerte ol^ne Unterbrechung

bis 10 Ul^r 50 3Jlinuten. S^ad^bem auf Slntrag bes öffentlichen Wlinu

fieriums bie ©inreben ber Qnfompctenj unb bcr Sfli^tigfeit jber 2a^

bung, bie ber Slngeflagte erhoben ^atte, als nid^tig ücrmorfcn maren,

ergriff bcr iperr ©taatsprofurator bas 3Bort: ^ie in erfter 3^'

ftanj oerurtl^eilte SBrofd^üre enthalte unjmeifel^aft SBerftöße gegen bie

§§ 100 unb 101 bes ©trafgefefebud^es, ©c^mäl)ungen ber Dbrigfeit

unb Slufreijung ber befifclofen gegen bie befifeenbe klaffe, ^er Slutor

ber glugfc^rift, ber biefelbe angeblid^ gegen bie gortfd^rittspartei,

gegen bie liberale graftion bes 2lbgeorbneten^aufes gerid^tet l&abe,

bebiene fid^ ol^ne Unterfd^ieb ber ^eaeid^nungen „gortfc^rittlcr,"

„SBourgeoifie" unb „befi|enbe klaffe'' als fpnonpmer Segriffe, ^r
fpcculire auf bie Seibcnfd^aftlid^fcit unb B^roä6)^ feiner 3"^örer:

feine Slgitationsreifen l^ätten feinen anbern ^votd, als bie Slrbcitcr

gegen bie befifeenbe klaffe aufjureijen, unb eine erfte SBirfung biefes

ftrafbaren SScrfal^rcns fei aud^ bereits eingetreten. ®er ^err ©taats-

profurator erinnerte an ben befannten S^orfatt in ber S3armer SSets

fammlung, mo mcl^rere Sanmefenbe, bie nid^t jum 2lIIgemeinen beut-

fd^cn Slrbcitcrocrcin gehörten unb auf ©d^uljcs^clifefd^ ein iQod^ aus^

brad^ten, aus bem ©aale entfernt mürben. „®s ift rid^ttg," fagt



Öerr ßaffallc in 'feiner ©d^ilberung, „hai meistere gefd^roungene

©tü^Ie unb gefd^leuberte SBierfeibel biefen SRütfjug befd^leunigten.

©er ^zxx ©taatöprofurator rote« ferner auf bie 2lntecebentien bes

Slngefiagten l^in; erinnerte baran, bog ber Slngeflagte im S^oüember
1848 wegen ,,2lufreijung jum getoaltfamen SBiberftanbe gegen bie

Sflegierung bis jum SBlulüergiegen" unb loegcn S5eleibigung be«

©taatöpro!urator« t)on 2lmmon I. ju 6 SKonoten (Seföngnife bereits

Derurt^eilt fei, unb beantragte fd^lieglid^ ba§ l^öd^fte ©trafma'B: jroei

Saläre ©efängniß.

Um {)alb 12 U^r begann ba§ ^laibo^er beö ßerrn ßaffalle.

S)er Slngeflagte fpra^ bis 1 U^r, roo bie @i|ung auf brci «Stunben

fuspenbirt töurbe unb von 4 bis l^alb 7 U^r, alfo üier DoIIe ©tunben,
ol^ne au(^ nur ein einziges 3Jia( unterbrochen ju werben. 2lm ^a6)'

mittage war ber Slnbrang nod^ flärfer als am $8ormittage, fo jtoar,

ba6 felbfi ber befd^eibenfte ©tel^pla^ in einem 3Bin!el bes Saale«
nur mit wal^rl^aften ©efal^ren erfämpft werben fonnte. ©ie ^^üren
waren förmltd^ belagert, bie ^orribore mit S^^eugierigen unb ßaff^IIe'S

Slnl^ängern gefüllt. Slls ßaffatte bas Quftijgebäube üerlitg, würbe
er unter einem breimaligen §od^ von feinen greunben bis jum
Sßagen geleitet.

^(aibo^er bes ^errn gerbinanb Saffatte:

„!Uieine Ferren ^räjibent unb dtätf^tl gn ben faft jal^llofen

^rojeffen, beren ©egenftanb i(^ war unb bie faft ftets mit meiner

greifpre(^ung enbeten, l§abe i(| fafi niemals über bas ©trafmag
gefptod^en. 3(^ l^abe m\6) immer nur in quali uertl^eibigt unb ^ielt

es glei(ä^fam unter meiner 2Bürbe, mi(J^ auf bie quantitatioe grage

einjulaffen. diesmal mufe i^ umge!el)rt mit ber S3etra(5tung be«

Strafmaßes fogar beginnen, ©er @runb ift einfad^. ©ie politifd^e

ßeibenfd^aft fott biefen S^läumen nid^t naiven, ber dii^Ux fott — biefe

gorberung ftellt bas ©efefe an Ql^r Hmt, an ©ie — feinen 9taum
geben in feiner S3ruft ber politifijen £eibenfd&aft, ber politifd^en

©timmung. @s ift bies fd^wer in einer politifd^ angeregten 3^^*/

benn ber 3^id^ter bleibt immer ein 3Wenfd§. Söenn id^ alfo aud^

milbe unb menfd^lid^ genug bin, um es wenigftenS entfd^ulbbar p
finben, wenn ber SRid^ter ber politifd^en ©timmung unb ßeibenfd^aft

in feiner SBruft einen gewiffen S^laum nid^t entjie^en fann, fo giebt

es bod& l^ierfür ©renken, ©iefes Urtl)eil aber, über baß id^ mid^

bei S^nen befd^were unb bitter befd^were, überfd^reitet alle fold^e

©renken, fo weit man fie aud^ jiel^en mag, burd^aus unb bis ins

Unjuläfftgfte. ©iefes Urtl)eil ift, es t^ut mir leib biefes fagen ju

muffen, aber iä) erfläre es 3l)nen, ©ered^tigfeit l^eifd^enb, mit ^öd^fter

SRul^e als meine unumftöfelid^e fittlid^e Ueberjeugung, unb id& werbe

3l)nen ^unft für ^nntt h^n unwiberleglid^ften S3eweis bafür vor--



^^ingen — biefeö Urtl^cil ifl \>\ix^ unb hnxä) bcm Duell poUtif(3^er

ßeibcnfd&aft entffoffen. Unb bieö bcrocift junäd^j^ am beutli(%flen

ha& ©trafmaS. 3n jcbcr anbcrn ^infi(ä^t fonntc ba§ Utt^eil ein

maljuge fein, wie es beren ja fo t)ie(e giebt, aber baö ©trafmafe,

|u bem man gegriffen, jeigt unmiberfpre^lid^ bie ßeibenfd^aft, beren

^robuft biefes Urt^eil ift." ^er Sflebner meift nun burd^ eine Steil^e

tjon gätten mö), bag in S3erlin unb in ganj ^reußen, megen SSer*

ge^en gegen bie §§ 100 unb 101, beren er ange!lagt ift, faft nie

me^r als eine ©elbftrafe von 25, 50, l^öd^fHens 100 ^^atern unb

nur in ben aUerfeltenften gätten eine ©efdngnigftrafe von 14 ^agen

bis 4 SBod^en erfannt, ja nur beantragt, gegen il^n bagegen bas

3J^ojimum ber gefe^Ud^en ©träfe beantragt unb annöl^ernb erfannt

worben fei. (©efängni^ von einem 3a^r.) ^as ©erid^t l^abe felbft

bie Sf^otl^rcenbigfeit gefüllt, bies exorbitante (Strafmaß nod^ befonbers

}u begrünben, aber mie fei il^m biefe SBegrünbung gelungen? ®as
Urtl^eil fage l^ierüber juerft: „gn ©rroägung, mas bas ©trafmaß

betrifft, bafe bem Slngefd^ulbigten baö Strafbare feiner ^anblungs=

weife befannt fein mußte." ®ies aber fei ein ganj allgemeines ^Re-

quifit jeber ©trafbarfeit überl^aupt. Dl^ne bcs Seioußtfein einer

2öiberrec^tli4!eit gebe es bei allen nic^t ftilpofen SSergel^en, nad^

bem 3^"9"^6 ^^^^ Äriminalred^tsle^rer gar feine ©trafbarfeit, unb

biefes Tloixv l^abe ba^er mit bem ©trafmaß gar nid^ts p tl^un.

S)as jtoeite 3Jlotit) l^ierüber laute: „baß er burd^ feine $Rebe in

ben ^rbeiteroerfammlungen gefä^rlid^ agititt ^at, mooon bie ^zxaniii

gäbe ber S3rofd^üre nur eine gortfe^ung ift." ^^S^liemals, meine Ferren,

fäl^rt ber Slngeflagte fort, „^at man unüorfid^tiger bas ©e^eimniß

einer SSerurtl^eilung entl^üllt. ©er SHid^ter gefielt l|ier mit einer

unglaublid^en 2lufrid^tigfeit, baß er gar nid&t eigentlid^ baS angeflagte

SSergel^en beftraft, bie Verausgabe ber S3rofd^üre, weld^e er mit einem

„nur" bejeid^net, fonbern bas, was nid^t angeflagt ift unb nid^t.

angeflagt werben fann. 3Jieine gan]e gefefelid^e, auf bem S3oben

bes ^ereinsgefe^es fte^enbe Slgitation, bie niemals t)on ben SBel^örben

«erl^inbert ober angegriffen x% weil fie bies nid^t werben fonnte —
bies erflärt bier ber S^lid^ter, weil fie i^m nid^t gefällt, il^m gefd!^ri=

lid^ fd^eint, eigentlid^ Derurtl^eilen ju wollen, ni$t baS angeflagte

SSergel^en, bas er als ein „nur" l^infteHt.

„©as btitte 3J?otit), burd^ weld^es bas Urtl^eil bas exorbitante

6trafmaß red^tfertigt, lautet: — „unb baß er wegen ä^nlid^en SSer^

gel^ens f^on beftraft worben." tiefes 3Jlotio bejicl^t ftd^ auf eine

^erurtl^eilung, bie wegen 2lufforberuna ber SBürgerwel^r jum 2Biber=

fkanbe beim 3Rooember=(5onflict t)om S^^re 1848 gegen mid^ ergangen

ift. 3<% ^flbe in biefer §infid^t jwei S3emerfungen ju mad^en: bie

erfte würbe id& t)ielleid^t ju ftolj fein geltenb ju mad^en, wenn id^

berfelben perfönlid^ bebürfte unb wenn fie nid^t vielmehr t)on mir
blos besl^alb gemalt würbe, um einem großen allgemeinen SD'^ißbraud^

ber l^ier wie überall x)on ber ©taatsanwaltfd^aft in ben politifd^en
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?^roceffett getrieben roitb, cntgegenjutreten. Ueberatt fommt bie

©taatßantoalifciaft bei poUtif(J^en ^roceffen auf SSeflrofungen a\x^

ben Sauren 1848 unb 1849 ju fpred^en. ,,2lber bei betn %\)ton^

xotö^kl l^aben toir eine SHmneftie oCer poUtifd^en SBeruttl^eilungen

erlebt, ^ie ^mnefiie befcitigt alle m6) nid^t eingetretenen golgen
eines ©trafurtbeil«, fomit auä) bie ©trafoerf(3^äifung, bie int %aU
ber Sfleclbioe au^ einem folgen ©trafurtl^eil ft(| ergeben fann. Unb
gleidbtpol^l fiolpern ^ier tote anberaärtö bie ©taotöanioälte über btefe

föniplii^e ^mnefiie l^in, als ob fie gar r\x6)t ejiflitte! Qd^ felbft bin

ber S3e5Upnal^me auf btefe Simneflie feineswegs benöll^tgt, benn in

meinem gaUe mirb es unmögli(^ fein, von einer SRectbiue ober üon
einer 2lel)nli(^feit beß SSergel^enß ju fprec^en."

^er SRebner fül^rt nun an, mie bei bem 9^ot)ember=ß;onflicte-

t)on 1848 parj befonbere, außnal^mstoeife Umftärberorgelegen ptten,

bie überhaupt fein ^räjubij begrünben fönnten, unb mie enbli(|

ber Slitifel 209 beß code penal, ouf ben er bamolß angeflagt

gewefen fei (SBibetftanb gegen bie Sf^egierungßgeioalt), ni(^t bad

©eringfte gu tl^un l^abe mit § 100 unfereß ©trafgefe^eß. „(So löfen

fid^ — fä^rt ber S^ebner fort — alle ©rünbe, bur<ä^ n)el(J^e ber

Sfltc^ter nerfud^t ^at, bieß exorbitante ©trafmag ju recä^tfertigen, in

ein oollftänbigeß 9^i(^tfi auf. $8om ©trafmag jur ©trafbarfeit ; unt^

nad& bem, maß x6) S^nen t)om ©trafmag gefagt l^abe, mirb eß Ql^nen

ni(J^t mel^r nermunberlic^ fein, gu pren, bag aud^ von einer ©traf»

barfeit überl)aupt nid^t im ©eringften l^ier bie $Hebe fein fann.

SBegen gmeier Sßergel^en bin \6) tjerurt^eilt, $Bergef)en gegen § 100
unb § 101; \ä) raenbe mid^ juerft ju lefeterem. ®aß $8erge^en

gegen § 101 foHe nac^ bem Urt^eit barin vorliegen, bag Slngeflagter

in feiner r^einifd^en 9iebe gefagt unb in einer längeren jurifiif^en

^ebuftion außgefül)rt l^abe, „bie $8erfaffung l^abe aü6) ni(^t einen

Xag ju dieä)i beftanben," moburd^ er, nad^ bem Urt^eil, „bie @in=

rid^tungen beß ©taatß bem §affe unb ber SBerad^tung außgefefet

l^abe." Slber naä) § 101 fei nur ftrafbar, mer burd^ S5e^auptung

ober SSerbreitung ert)id)teter ober entftettter 5t^atfad^en, ober aber

burd^ ©d^mä^ungen ober Sßerl^ö^nungen bie ©inrid^tungen beß ©taateß

bem ^ag ober ber SSeradbtung außfe|e. SQBeld^e biefer öo"^ii^"9^«

fott l^ier norliegen? SSer^ö^nung ober ©d^mä^ung? 2ßo fei baß

beleibigenbe 2ßort? ^er jioeite S^lid^ter merbe il^m baß fo wenig

nad^meifen fönnen, alß eß baß erfte Urt^eil oermod^t l^ätte. ®ß fei

eine ftreng (egale, burd^auß objectio gepltene Sfled&tßbebuction, bie

er geliefert pbe. Dber folle (Sntftellung ober @rbi(^tung l^ier vox^

liegen? Slber bann l^ätte baß Urt^eil bod^ menigftenß eine Söiber^

legung biefer feiner ftrengjuriftifc^en ^ußfü^rung, „bag bie preugifd^e

SSerfaffung au^ nod^ nid^t einen ^ag lang ju S^led^t beflanben ^abe'^

t)erfud^en muffen, ^ieß ^abe baß Urt^eil roeißlid^ unterlaffen. „3fl'',

ruft ber ^ngeflagte auß „eine ftreng iuriftifd^e Äritif verboten?

3Bo^in ift eß gefommen Dor ben r^einifi^en Tribunalen? 2Bie? 3Jlit
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tioä) ^xb^tutn ^aä)\)t\iä unb nod^ grögcrcr ©d^ärfc l^abc ic^ x>ox

bem feetltner ©taatigeri(^t§{)ofe biefelbe S3cl^auptung plaibitt, ba6

bie preu^ifd^c SScrfaffung nod^ mentalö einen ^ag lang p S^led^t

befitanb. 3d^ mufe S^nen bieö ^laiboper ouö bent gebrudten fteno-

grapl^ifd^en Sendete meine« §od^x)erratI)Sproceffeö l^ier uorlefen.

(3)er S^lebner t^ut bie§.) ©er ^räfibent beö ©taatögerid^töl^ofes, er,

ber mid^ jeben Slugenblid untetbrod^, wenn er in meinen SBorten

eine SBeleibignng bes Slaalöantüaltö ju etfennen gloubte, I)at mid^

in biefer ©ebnftiön ni(^t einmal unterbrcd^en. Sßürbe er bieö

gell^an l^aben, wenn biefe 5Debu!tion eine €(^mäl)ung ober SSer^

böl^nnng beö ©toalögrunbgefe|fö batfleflte? 2lnberetfeitö ift ber

Dberftaalöarittjalt, ber bamalö in ^erfon gegen mxä) plaibitte, ni(^t

mit einem SBorte meiner Slußfül^tung t)on ber legalen Ungültigfeit

ber SBetfaffung entgegengetreten.

,,2BäTe es ni(^t eine ©^renpfli(^t für il^n gemefen, bem Staate*

grunbgefefee gu ßülfe ju fommen unb bie (Sntflellung ober ©rbid^tung

ober minbeftenö baö Qtrige meiner 9'te(^töbebuftion nat^juroeifen,

menn bieö eben mögli$ geroefen wäre? ^6) prooojire hiermit ben

©taatsanioalt ausbrüdfüi^, mir in feiner 3flepli! ju geigen, toorin unb
marum meine ©ebuftion, ba§ bie preu^ifd^e ^erfaffung nod^ nie,

anä) nur einen 3lugenblic! lang ju S^led^t berauben l^at, erbid^tet,

entftellt ober aud^ nur irrig fei. ©er ©taatsanioalt oon l^eute mirb
bieg ebenfo toenig fönnen, mie ber Dberftaatöantoalt oon bamalö.
2Bie? märe eö ba^in ge!ommen, bafe bie grei^eit ber juriftifd^en

^ritif, bas unantaftbare ditä)i ftreng legaler ©ebuftion oon ben
rj^einifd^en 5Cribunalen weniger gead^tet mürbe, als von einem SBer-

liner ^uäna^m^gerid^tö^ofe? ©er anbere 3Serfto§ gegen § 101 feile

barin befielen, bag ßaffaHe bie ^ammermitglieber einen „illegalen

Ufurpatoren^aufen" genannt l^abe. ©ieö fönnc nur alö eine öelei::

bigung ber Kammer unb ^ammermitglieber erfd^einen, aber barüber
l^abe er fid^ ^eute nid^t ju oert^eibigen, benn bieö fei ein SSerge^en
gegen § 102, beffen er ^eute ni^t angeklagt fei, beffen er aud^ m^
§ 103 gar nid^t angeklagt werben Unm, fo lange nid^t eine @c-
mäd^tigung ber Kammer, i^n wegen SBeleibigung berfelben ju oer^

folgen, eingeholt worben fei. ®§ \)abt x^n fe^r oerwunbert, ju
l^bren, wie ^eute ber Staatsanwalt gerabe auf biefe angeblid^e S3e=:

leibigung ber Kammer, auf biefe Sej id^nung i^rer 3Kitglieber als
„eines Ufurpatoren^aufens" einen befonberen S^ad^brud gelegt 1i)ah^,

ba er, wie gegeigt, auf @runb bes § 102 nic^t oerfolgt fei, nod^
©erfolgt werben fönne: „©ie ©taatsanwaltfd^aft witt burd^ Kolorit
erfefeen, was ber Slnflage an juriftifd^em S^ero gebrid^t. (Sie fnetet
aus brei ©efegesparagrap^en einen monfiruöfen vierten gufammen,
ber nirgenbs im ©efefee efißirt. Qd^ aber bitte mir aus, meine
J&erren, bafe wir ^ier beim ftrengen jus bleiben."

@in fernerer SBerftog gegen § 101 fotte barin liegen, bag er
naify bem Urt^eil „ebenfo bie Slnorbnungen ber Dbrigfeit r'



@$mal^ungett überl^auft l^abe/ baburd^ nämlid^, bag er bie bcfannte
SBerioarnungöorbonnanj als eine ^^SSergetoaltigung", ,,(Sewaltma§re*

gelung'', „Knebelung bet liberalen treffe bejeid&net l^abe. „Tttxh
toürbig", ruft ber Slngeflagte au&, „berfelbe di\6)Ux, roeld^er, wie
@ie fpäter feigen toecben, mx6) in feiner merfioürbigen görtlid^feit

für bie liberale !ßreffe t)erurtl^eilt, weil i$ biefe angegriffen — l^ier

t)erurt^eilt er mi^, weil iä) ber liberalen treffe ju ^ülfe gefommen
bin. 3<3^ bin, wie i6) S^nen befannt, fein greunb ber liberalen

gjreffe! aber fo fel^r ift 9^e(5t unb SBal^rl^eit wein SBal^lfprud^, ba§
x6) av6) biefen meinen bitterften ©egnern gegenüber feinen Singen»

bli(f Slnftanb genommen l^abe, il^nen 3^"9"^6 abzulegen für bie

tt)iberTe(J^tlid^e Gewalt, bie man gegen fle begangen l^at. ^iefe
„SSergewalttgung" iji «nbeftreitbar, unb brei S3ett)eife für biefelbe mitt

iö) ^\^r\zn auflegen, ^ie S3erliner ©ericJ^tßl^öfe l^aben ftetö bie libe«

ralen S3lätter freigefprod^en, als fie jene SSermarnungöorbonnanj
in (x^ni\6)tx SBeife angegriffen, ^ie Kammer l^at e§ fofort naöj

il^rem 3wföttimentritt im 3Rot)ember 1863 mit einer faft an ©inflim^

migfeit grenjenben 3Waiorität entfd^ieben, inbem fie bie §8ermarnung«s
orbonnanj für Derfaffungöroibrig erflarte — unb enbli(!^ baö SWinifte-

rium l^at es felbft eingeflanben, inbem es jene Drbonnanj fofort

gurüdjog. SBas alfo miß ber SRid&ter? ^He meine 5lu5brüdfe fagen
eben nur: ,,miberre(^tli(ä^e ©emalt", unb flnb finnli(^e Silber bafür,

<Der S3egrtff ber ©c^mäl^unct unb SSerl^öl^nung ift burd^ ben S3egriff

ftreng gefe^lii^er 3Ba^r^eit überl^aupt ausgef(5loffen. Unb wenn felbft

i^ier t)on ©d^mä^ung unb $ßerl^ö^nung bie 9lebe fein fönnte, fo

wäre biefe bod^ nid^t gegen bie S^legierung, fonbern nur gegen bie

treffe felbft oon mir gerid^tet worben, weil biefe jener SSergewal?

tigung nid^t ben l^inreid^enben 2Bibetftonb entgegenfe^te."

®er S^lebner verlieft jum S3eweife bie betreffenben ©teilen ber

angeflagten ^Hebe. ®as §weite SSergel^en, beffen er angeflagt, fei

ein SSerge^en gegen § 100. ^as Urt^eil befd^ulbige i^n, ju 0^6
uub 3Sera(|tung gegen bie beftfe^nbe klaffe aufgereiht ju ^aben, unb
gleid^wol^l atteftire er felbft, ta^ er nur t)on ber gortfd^rittspartei

unb ber liberalen treffe gefprod^en. 3lbcr, fage bas Urtl^eil, was
er gegen biefe fage, fei von i^m ber befifeenben klaffe „jugebad^t.^

$Diefe ©eftnnungsinquifttion fei überhaupt unjuläfftg, es fomme auf

bas an, was er gefagt l^abe, auf feine $ßerbal§anblung, nid^t auf

bas, was er, na§ biefer ©eftnnungsinquifition bes Sfii^ters, etwa

gebadet l^abe. tiefes „jugebad^t" beroeife ber S^tid^ter burd^ folgenbe

©rünbe: „ba^ bies fc^on aus ber ^Stellung fid^ entnel^men lägt,

eld^e ber Slngefd^ulbigte ber in ber legten 3^^^ tjielfad^ oentilirten

"^eiterfrage gegenüber eingenommen l^at, unb in weld^er er in

prifd^er $Beife im ßanbe l^erumgejogen ift, um bas t)on ber

V aben klaffe unb namentlid^ burd^ bie liberale treffe vertretene

r *;ftem anjufeinben."

$Boi'„Xage unb 3^äd&te," ruft ber 9flebner aus, „müjste id^ fpredjen.



tim alle 9'ie(3^tön)ibti9feitcn ju cntwicfeln, bic in bicfen 3Jlotlt)en ent-

halten itnb. ^er SHid^ter entnimmt aUo, mit er l^ier felbft geiiel^t,

ni(^t aus ber angeflagten Sro^üre, fonbetn an^ meiner ©efammt^
agitation, b. ^. auü lauter cjtraproaeffualifd^en gaften, aus lauter

fingen, bie nid^t \)tn ©egenftanb beö ^rojeffeö bilben, aus ^Dingen,

bie ben SRid^ter au^ ©runb unb SBoben ni(|t$ angelten, wegen beren

er nid^t x)eturtl^eilen barf, wie fel^r fie il^m au(^ mißfielen — auö

biefen entnimmt er htn ©runb gur SBerurtl^eilung! 3a, er entnimmt

il^n auä (auter fingen, bie er ni(3^t fenntü ^enn ma§ toeig too^l

ber di\^Ux in SEßal^rl^eit t)on ber „Sleflwng", bie \6) ju ber „vkU
^a^ t)entilirten 2lrbeiterfrage" einnel^me? ^at er mirfli^ — unb

wellte — meine on fiebenjig S3ogen betragenben SQßetfe, S5rof(^üren

unb Stieben über bie fociale grage gelefen? Dber urll^eilt er ni(35t

t)ielmel^r rein t)om fiörfagen, no$ bem, ma« i^m feine lieben (ibe^

talen SBlälter, bie er fo lieb gewonnen l^at X)om läglid^en £efen, baß

er mi(^ megen meiner ^titif biefer ©ö^en t)etutl]^eilt, alfo na6) bem,

teaö il^m meine geinbe t)or?ureben für gut befunben l^aben? ®a6
man aburtl^eilt im gefellf(ä^aftli(5en ©efpräd^e barauf l^in, ma« bie

geitungen fagen — id^ l^abe mid^ barüber in meinem SSafiiat^Sd^utje

mit bitterer unb geregter ^nbignation auögefproc^en ! ba^ man aber

barauf üerurt^eilt an ti(iterli(^er ©teUe — x6) cer^üHe mein ßaupt
vox (B6)am bei biefem ©ebanfen!

,,Unb hoä), ©ie begreifen, meine Ferren, menn xä) ein ^reujs

t)erpr anftellen bürfte mit jenem 9fii(J&ter über ben Qnöalt meiner

focialen ©d^riften, über bie öfonomifd^en unb miffenf^aftlid^en Se«
meife, bie \6) entrotcfett, über bie ©rünbe unb gorberungen, bie i^
geltenb gemad^t l^abe — alfo über bie Stellung, bie x6) roirflid^ jur

Arbeiterfrage einnel^me, toie mürbe jener 9flid^ter in biefem SSerl^öre

wol^l beftel^en? 3d& fei in „agitatorifd^er SQBeife im ßanbe lierumge«

jogen," mirft mir ber 9fli(^ter oor. @t ^at il^m bies fel^r mißfallen,

mie es fc^eint, unb bie SBitterfeit biefer SBorte, bie fafl an ßanb-
flreid^erei erinnern, ba§ Äolorit, foll mieber ben ^Jlanget an jebem
foliben SSerurt^eilungsgrunbe erfefien! tiefer 3flid^ter f($eint nid^t

ju miffen, baß (Snglanb feine gtöfete SWagregel in biefem 3ö§r^"«=
bert, bie 3luf^ebung ber ^orngölle, bem üerbanft, bag Sflid^arb (Sobs

htti einige Sfö'^re „in agitatorifd^er SBeife im ßanbe l^erumgejogen

ifr" 3<l fei cilfo, fä^rt ber 9flid^ter fort, in agitatorifd^er SBeife

im ßanbe herumgezogen, „um ba§ von ber befi^enben klaffe unb
namentlid^ burd^ jene graftion — (ergo! sie! politifd^e graftion,

nid^t gefeafd^aftlid^e klaffen), unb bur^ bie liberale treffe oertre^

tene ©pftem anjufeinben." ©e^r, fe^r ^öd^fi merfroürbige SEflotm
baö? 3d^ fritifire bie liberale ^ reffe unb bie gortfd^rittspartei; bie

©prad^e bietet nun folgenbe (Stufenleiter bar, bie ber Sflid^ter nn-
Dermerft burd^läuft. ^ritiftren, l^eifet bas nid^t geiftig angreifen?
©eioiB! ©eiftig angreifen aber, fagt fid^ ber S^id^ter, ^ei§t bas nidjt

anfeinben? Unb anfeinben ift ha^ nid^t offenbar sum ßaß unb jur
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SSctad^tung onretjen? Unb fo toäre bcn glüdltd^ jcbc ^xitit fttaf?

rcd^tlid^ »erboten. Slber tote wäre bann, wenn fi(^ bie ^arteten

nid^t geiftig angreifen büiften, ein fonftitutionetter Staat nur benfs

bor? ^enn biefer berul^t eben auf geifligem Kampfe ber politifd^en

^arteten! @ö ntad^en bal^er au^ alle ^arteten unb S3Iätter ben

rcid^flen ©ebrau^ l^iertjon. 3Jlir afiein foll, fo will ber ^üffelborfer

^{^ttx, bie§ t)erboten fein. @§ gef(J^iel)t alle ^age, fage iä), unb
jtoar t)on ben fonfert)atix)en unb 9fiegierungsblättern genau in ber?

felben 2Beife tote oon mir. ©ie baben oon mir gelernt, meine
Äritif ber gortfd^rittler aboptirt, fi(J^ berfelben bemä^tigt, fo fel^r,

ba^ befanntli(j^ bamit bie liberalen S3lätter ben Sßortourf begrünben
(lad^enb), baß i^ ber $Hea!tion biene!" ^er S^lebner t)erlieft jum
S3en)ei§ jroei Seitartifel bes minifteriellen Drganö, ber 5Rorbb. Slllg.

3eitung oom 27. gebruar unb 29. 2lpril b. 3.

„SBarum oerfolgt alfo hie ©taatöanroaitf^aft bie minifteriellen

unb fonferoatioen S3lätter ni^t? SBarum ftil^rt fte gioeierlei 3Jla6

unb ©etoi^t, toäl^renb baß @efe^ ho6) nur etne§ ift? @ine gioeite

Sfleil^e t)on S5etro(J^tungen, bie id^ bem Urtl^eile entgegenfteUe, ift foU
genbe: 2Bte fott ein 3lngriff gegen bie gortfd^rtttöpartei unb gegen

bie liberole treffe einen Eingriff gegen bie befi^enben klaffen bar?

ftellen? ©iner won ben folgenben beiben ^rugf(^lüffen mug i)ier ben

Sfli^ter irregefül)rt l^aben : bie gortfd^rittöpartei unb bie liberale treffe

tjertreten ben S^lu^en, ben S8ortl)eil unb bie §errf(^aft ber befi|enben

5llaffen — unb folglich l^at, toer bie gortfd^rittöpartei unb bie libe*

rale treffe f(^mä^t unb anfeinbet, bie befi^enben klaffen felbft an?

gefeinbet uub gefc^möl^t, toeil er bie SSertreter i^rer politif(|en ^err*

fd^aft f(^mä^t. 2Bie toinbfc^ief biefeö SfJaifonnement ift, fann Q^nen
am fürjeften folgenbe S3etra(J^tung geigen, ^er § 100 unterfd^eibet

nicjt groifd^en ben klaffen ber ©efettfd^aft. ^ie nid^t bep^enben

klaffen finb alfo bur^ il^n ebenfo fel^r gefd^ü^t, toie bie befifeenben. Qc^

t)ertrete nun ben S^lu^en, hzn SSort^eil, bie ^ertfi^aft bes Slrbeiter«

ftanbeö. SBer j. SB. alfo in einer liberalen S^^^^^Ö wti(5 f(j^mäl)te

unb anfeinbete, ö^nli(^ ettoa toie e§ jenes Urtl^eil unb jener ©taats«

anroalt getbon l^aben, ptte ber besi^alb bie nid^t befi^enben, arbei?

tenben klaffen gef(^mäl^t unb angefeinbet? 2ßic t)iel Xaufenbe oon

^rojeffen ptte bann bie ©taatöanioaltfd&aft alle SBod^en gegen bie

liberale treffe erl^eben muffen? Ober aber ber ^rugfd^lu§, roeld^er

htn SHid^ter irre geleitet l)at, ift folgenber: ^ie Qnl^aber t)on $re6==

3nftituten unb bie SJlitglieber ber gortfd^rittspattei gel^ören immer
ober in ber Spiegel ben befi^enben klaffen an unb folglid^ l^at, mer

bie liberale treffe angreift, bie befi^enben klaffen felbft angegriffen.

Sd& l^abe bereits bemerft, baß bie nid^t befiftenben klaffen burd^

ben § 100 ebenfo gefd^ü^t finb, toie bie befi^enben. greubenmäbd^en

unb ©pi^buben gehören nun immer ben nid^t befi^enben klaffen an,

«)eil, toer SBefiJ l^at feines biefer beiben 3Wetier§ gu treiben brandet.

2lnbererfeits getreu toieber fiets bie SBud^erer ben befifeenben klaffen
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an, weil, wer nid^tö bcfifet, an^ nx^t rout^crn tarn, 2Bet alfo fid^

gebtungen fül^lte, ein i&uä) gegen bie ©pifebuben, greubenmäbd^en

ober 2Bu(3^erer gu fi^teiben, irü:be ber beöl^olb bie niAt befifeenben

«nb tefp. bie befi^enben klaffen angegriffen l^aben, weil jene Raw
gorieen t)on Seuten benfelben argepren?

9^un ja, meine ßerren, \ö) l^obe bie liberole treffe angegriffen^

weil id^ in ber ^iefe meiner ©eele von ber glübenben Ueberjeugung

bnrd^brungen toar unb bin, bafe pe mel gemeinf^^äblid^er ift, als alle

jene brei foeben genonnten Kategorien jnfammen genommen, benn

biefe befd^äbigen bod^ nnr ©injelne, wäl^renb jene ben gefammten

SSolfiSgeift in feiner Sßßurjel uerberben. Sa, id^ l^abe bie liberale

treffe angegriffen, aber loie? ^ahe x6) toirflit^ gefi^mal)!? §abe
x6) bie Sßerlenmbungen unb perfönli^en Sßerbäc^tigungen, mit benen

fie mx6) überfd^üttet l^at, il^ren ^erfönli(^feiten jurüdgegeben? S^^ii^ts

t)on alle bem! ®en S3lid immer unoertoanbt auf bie grofee geiftige

©ulturentn)i(felung ber $8ölfer gel^eftet, fa^ id^, bQ§ unb warum bie

^preffe, meldte bei il)rem Entfielen ber Präger ber geiftigen Snter-

effen getoefen mar, im £aufe ber 3^^*^^ fi^ felber unoermerft in

il^rem innerften 2Befen üerönbert, unb fid^ in ben SSerberber ber

83olfeinteiligen j umgemanbelt unb gmar notlimenbig umgemanbelt
J)aiit, meil fie aßmälig an^ bem S3eruf geifliger $8orfämpferfd^aft

burd^ ha^ SKnnoticengef(|Qft ju einer inbuflrietten ©pefulation gemors

ben mar. 3d) fol^ biefe SBunbe unb erfannte bie ©efal&r! Qd^ fal^

jugleid^, bafe bie Tla^i ol^nmöc^tig fei gegen biefe SBunbe, bafe il^re

Teilung nur auö ben innerften ©äften bes SSolfsgeifieö l^etoorgel^en

fönne. — ^a erl)ob id^ midb ju biefem ungleii^en Kampfe: ©iner

gegen OTe! 3n meinem „Julian, ber Siteratl^iftorüer" unb in meiner

^eute angeflagten rl^einifd^en 9flebe fritifitte irf) bie ^reffe in il^rer

©ffenj unb mieg nad^, mie fid^ btefer SBerberb mit 3^ot^n)enbig!eit

aus bem 2Befen ber heutigen ^re^injlitution butd^ jeneö 2lnnoncen=

gefc^äft entmideln mußte, ©erabe biefe gegen baö SBefen ber

heutigen ^refeinftitution geridl)tete Ktiti! mar e§, meldte ben Staates
anmalt erfier Qnftanj ju fo merfmürbigen Singriffen gegen mid^

»eranlafete.

3Jieine Ferren! 3n biefem unglei^en Kampf, gefül^rt einerfeitö

jmif(^en mir unb anbererfeits ber gefammten treffe, biejem taufenb-
armigen JJnftitute, baö bereits S^egierungen unb Könige geftürgt \)at,

ifi e§ nid^t nötl)ig, baß bie Tribunale ber treffe beifpringenl Sie
fann fid^ fd^on allein fd^üfeenl 3n biefem Kampfe müßte nielme^r

Seber, meld^er ^D'ieinung er aud^ fei, immerhin mit einem gemiffen

Sntereffe für mid^ jufd^auen. ^iejeniaen, bie meinen Slnfid^ten

l^ulbigen, natüvlid^ mit ber l^öi^ften ©pmpatliie unb (Spannung;
biejenigen aber, bie nid^t meiner 2lnftd^t finb, müßten §ufe^en, ju^

näd^ft ol^ne jebe Sefütd^tung — benn menn es nid^t Sßa^r^eit \%
was id^ lel^re, was follte id^ oermögen, id& ©injelner gegen jenes,

täglid^ mit l^unberttaufenb (Stimmen prebigenbe Snftitut? gmmer^in
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aber müßten aud^ felbfl biefe ©egner meiner 3!nit4t mit einer

immenfcn ^(ä^tung für bie Äü^nl^eit unb ^iefe meiner lIcberjeugunQ

juf(^auen! @s gel^ört fein 3Jiut^ baju, meine Ferren, fid^ 3t)rer

SSerurt^eilnng auöjwfefeen! 2lber um beffentioiDen, tcaö mon als

ba§ allgemeine Söol^l erfannt l^at, feine @^re auiffe^en unb preis«

geben ben täglid^en gerreißungen unb SSerleumbungen t)on taufenb

Slälletn, mie iä) eö getl^on l^abe — baju gel^ört ein Wluti) unb eine

tleberjeugurgsiiefe ol^ne ©(eichen.

@ot)iel um Q^nen bie ^fleigung ju nel^men, mi(3& §u Derurtl^eilen.

SSßäre benn aber eine SBerurt^eilung megen meiner Singriffe gegen

bie treffe, felbfi wenn fie biefe 5Reigung l^ätten, auc!^ nur möglii^?

3^^ bringe brei ©egeneinreben: (Srflenö id^ liobz nur baö SBefen,

baö 3"ftitut ber treffe angegriffen, niefit bie ^erfon, ber § 100 aber

l^anbelt nur non Singriffen gegen ^erfonen, mäl^Tenb ber § 101, ber

t)on ben ©inrid^tungen l^anbelt, bie ^reffe ni(i)t f^üfet, toeil fie feine

©toatseinric^tung x% groeitcnö, menn \6) felbft bie ^erfonen ange«

griffen l^ätte, fo l^abe i6) feine klaffe angegriffen, bie liberalen QtU
tung$fd&t eiber bilben feine klaffe, feine äufeerlicj^ erfennbare ^e^r«
l^eit, mie baö ©efe^ bieö für ben § 100 naii^ ber fonftanten Quri««

prubenj beö Dbertribunalö erfotbert. drittens, wenn \ä) eine klaffe

angegriffen l^ätte, fo l^abe \6) bod^ ni(^t ^n „öafe ur.b SScracötung"

gegen fie angereijt. ^enn l^ierunter mtrb \i6) nur frinole Sd^mä^ung,
niemals aber, menn ber SBolfsgeift nid^t auögel^ungert werben fott,

inbem man i^m alle geiftige SfJal^rung abfd^neibet, eine gebanfentiefe,

tlfeeoretifd^c Äritif üerftel^en laffen. 3ft cö nun frinole 8d^mä^ung
ober ift e§ eine gebanfentiefe ^ritif geroefen, meldte id^ gegen bie

treffe gerid^tet öabe? ^6) appellire an Ql^r ©eroiffen. aber aud^

äußere S3en)eife fann id^ S^nen genug bafür auflegen, unb jioar bie

^nerfennung beffen burdfe große Organe ber treffe felbft. ©o
l^at bamals bie „SBod^enfd^rift beö beutfd^en S^cformoereins" ju

granffurt am 3J?ain, bas ßßuptorgan ber großbeutfd^en ^artci, bie

l^eute angeflagte Sftebe tro^ beö boju erforberlid^en bebeutenben diaum-

opferö faft in extenso abgebrudtt, mit ber (Srflörung, baß fie bie

tieffie Äritif unb bie furd^tbarften SOßal^rl^eiten entl^alte, toeld^e jemals

über bie l^eutige treffe auSgefprod^en morben feien. Qd^ übergebe

eine S^eil&e älinlid^er (Singeftdnbniffe ber fonferoatioen Organe, ber

$Rorbb. 2lIIg. 3tg., ber Äteujjeitung, ber 2lugöb. Slllg. 3tg., meldte

id^ oerlefen fönnte, um mi(| fofort ju einem Slftenftüdf oon nod§

weit größerer 2Bid^tigfeit ju einem offiziellen 3)ofumente ju* loenben.

(hierauf mürbe bie ©ifeung auf brei ©tunben unterbrod^en.)

„3d^ mar" ergriff ßaffalle nad^ ber ^aufe mieber bas SBort,

„f^tni Vormittag fo roeit gefommen, 3^nen ein offi^ieUeö Slftenfiüd

von entfd^eibenber 33ebeutung für biefen ^rojeß mitt|eilen ju motten.

@ö ifi bies nid^tö 2lnbereö, alö bie toenige Söod^en nad^ bem ^u
fd^cinen ber angeflagten S3rofd^üre oon bem ^Kinifter beö 3""ei^*^/

©rafen 5U @ulenburg, in ber ^ammerfiftung oom 19. 3flooember o. 3.
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gcl^altcne 9lcbe, bie i(3^ Sinnen l^icr aus bcm amtti^en ftenograpl^ifcSen

htT\6)U üorlefen TOetbc. ©er 3JJtniftcr fommt barin auöbtü(!U(ä6

auf bie l^eut angeflagte S5rof(i^üre ju fprct^en, er bemäd^tigt fi^

berfelben, er aboptirt ausbrüdfltd^ meinen SRad^meis, bafe bie treffe

t)on l^eute ftatt 33oi!änipfer großer politifcJ&er 2l!tionen ju fein, nur auf

einer Slnnoncenfpefulation beruhe, ©eine SBorte üinbigiren mir gera-

bejiu ein ,,SBerbienft" für ben grünbUd^en tl^eoretifd^en 3^ad^toei0, mit

V)d6)im x6) ber treffe von \ituü entgegengetreten bin." (Saffalle

tJerlieft i^ier bie Stiebe be§ 3JlinifterS aus bem amtUd^en ftenogra«

p^ifd^en S3erid^te.)

„$Der 3Jlinifter t)inbijirt mir alfo ein SSerbicnfl in offizieller SRebe

im gefe^gebenben Körper, unb ber ©taatöanioalt t)erfoIgt mid^ megen

biefeö ^exbienfteö? ®er Sllinifier nennt gletd^faüs, unter S3ejug auf

bie SBeroeisfül^rung in meiner Siebe, bie treffe eine 2lnnoncenfpe=^

culation. äßitt ber 3Jlinifter gleid^faös ju ^a6 unb $8erad^tung gegen

bie befifeenben 5l(affen aufreihen? !Run mol^l, ber 3Hinifter ift nid^t

©eputirter, er ift nid^t gebebt burd^ jenes ©efeß, meld^es nur bie

5lammermitg(ieber für unoeranttoortlid^ für il^re $Reben erflärt. SBarum
Ift ber 3Kinifter alfo nid^t oon ber ©taatsanmattfd^aft oerfolgt morben.

@ie feigen, meine Ferren — unb mit biefen 2Borten trete id^

jjefet ein S5en)eifill^ema an, weld^es id^ S^nen t)on ntm an fortlaufenb

bei aflen fünften, um bie es fid^ l^eute l^anbelt, belegen merbe —
roas id^ fage, ift oon einer fold^en ^iefe ber SBal^r^eit, von einer

fold^en 3Jiad^t ber 3nteIIigenj getragen, baß es immer einige 5Ronate

barauf — id^ merbe 3^nen bies, toie gefagt, fortlaufenb in bem nod^

übrigen ^öeile meines ^laibopers beroeifen — aus bem 3Runbe ber

offiziellen Seiter ber ©efettfd^aft mieberljattt. Unb mid^ l^at man bes«

l^alb Derurt^eilt?! 3ft ein fold^es maljuge bagetoefen? ®ine l^öd^fl

bittere SBemerfung reil^t fid^ l^ieran. ©o lange bie SBelt fte^t, l^at

jebes einmal beftel)enbe ^Regiment fu^ leiber immer für unangreifbar

erflärt. @s ift bas gewiß fe^r traurig, unb l^at ju allen geiten ber

grei^eit bie tiefften Sßunben gefd^lagen. @s l^at bie patrtotifd^en

Bürger gezwungen, jeben gortfd^ritt unb jebe ©ntroidtelung mit i^rem

fierjblute ju erfaufen. @s ift bieS alfo fe^r traurig, fage id^, aber

es ift minbeflens befannt. @d^on ber ©id^ter ruft aus:

„2)tc Sßcnigcn, bie toaS bat)on extannt,

Unb tl^öric^t genug, il^t t)oUeS ^erj nic^t roa^rten.

§at man feit je geJreujigt unb vtxhvannV

„@s iß alfo minbeftens befannt, fage id^ unb jeber Ijat in

fold^em galle fid^ im SSoraus barein ergeben unb fid^ refignirt.

„©aß aber aud^ eine DppofitionSpreffe unb Dppofitionspartei

für fritifd^ unangreifbar erflärt mirb — baS ift ein „gortfd^ritt," ben
biefes Urtl^eil guerft erfinbet, unb für ben es oerbiente, in irgenb

einem l^iflorifd^en 3Jiufeum in Spiritus aufbemal^rt jü werben 1 ^a^
es in ben Qal^rbüd^ern ber ©efd^id^te mit atter i^m gebü^renben
^ritif aufbeujal^rt werbe — bafür werbe id^ forgen ....
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,,3e|t aber erfl, nad^bem i^ bic SUiotbe bicfe« Urtl^eU« toiber=

legt, ge^e id& baju über, bie brei juriftifc^en ©rünbe ju entraicfeln,

roelci^e Jebe, wie immer motbirte SBerurt^eilung unmöglid^ mad^en.
S)rei Sf^equifite muffen mö) bem § 100 jufammentreffen, um eine

©trafbarfeit gu begrünben: A. gegen eine äugerlid^ erfennbare SWel^r^

l^eit t)on g^erfonen, gegen eine klaffe alfo mug bie 2lufreijung ge^:

rid&tet, B. gu ^a^ ober $8era(^tung biefer klaffe mufe aufgereiht unb
C. eö mu6 babur(3^ ber öffentti(3^e griebe gefä^rbet — nid^t geftört— aber bod^ gefä^rbet toorben fein.

ßaffatte jeigt nun ad. A., bag baö erfie ^Icquifit ni$t jutreffe,

weil er nid^t t)on ben „befi^enben klaffen/' ja ni(^t einmal t)on ber

„SSourgeotfie," fonbern nur t)on ben „2lngepiigen ber gortfd^ritts-

partei" gefproi^en l^abe. ®ie beiben einzigen ©teilen pag. 8 unb
14 ber S3rof(^üre, mo er mn „55ourgeoifie" gefprod^en, l^ätten ieben-

faHö mit gafe ober SSerac^tung nid^ts gu t^un. 2Benn er ba§ rl^einifc^e

^bgeoibnetenfeft bie „©aturnalien ber beutfd^en Sourgeoifie" genannt
l^abe, fo l^öbe er bicö geft, bei meld^em ber dix^itx ettoa in unge^

nauer Sluffaffung an Orgien gebadet l^abe, bie fid^ in fpäteren Qzitm
bamit oerbanben, nur in feinem ftrengen alt!laffif(^en ©inne ge-

nommen, tote er bieö ja aud^ in ber S3rof(^üre felbft erfläre, nad^

Toeld^er bei biefem gefte bie Umfel^rung ftattfanb, ba§ fid^ bie Ferren
als ©flauen unb bie ©flaoen alö Ferren geberbeten. Ueberbie«

l^abe, toie au^ bem ^ommiffionöberid^te ber jtoeiten Kammer ©. 66
ausbrüdflid^ l^eroorgel^e, mie a\i6) burd^ baö Dbertribunal (Dppenl^of,

©tr.=®.=S8. § 100 ^r. 1) mit bloßen S3eleibi9ungen unb RSerleumbun*

gen nid^ts ju t^un. SBenn er aber aud^ oon „Sourgeoifie" gefprod^en

|ätte, fo ftänbe bie ©ad^e bod^ noä) ganj ebenfo, benn aud^ „SBour-

geoifie" bebeute niemals fo vkl mit „befi^enbe klaffen", fonbirn be*

jeid^ne immer nur ein gemiffes ÄoIIeftioum oon ©efinnungen unb Sln^

fid^ten, fomit feine äuferlii^ erfennbare ^Wel^rl^eit von Qnbioibuen.

©0 gehöre ein großer Slbliger bod^ au(^ ju htn „befifeenben klaffen'',

unbbennod^ werbe e§ S^liemanbem einfallen, il^n einen „33ourgeoiö*'

ju nennen, ^er ®runb l^ieroon liege aud^ nid^t in bem Slbelötitel- ^enn
anbererfeitö l^abe er felbft in feinem SSerein ^aufleute, Unternel^mer,

Slboofaten, ^rofefforen, 3JZänner alfo, bie in jeber ginfid^t ben be^

fi|enben klaffen angel^ören. ©eien biefe, fei er felbft, ber er glcid^-

fallö äufeerlid^ ben befi|enben lllaffen ange^öre„,S3ourgeoi§"5U nennen?

„Unb Toer, ruft ber 3lngeflagte aus, „gortf(|rittler" ibentificirt mit

„befi^enben klaffen" ober mit „S3ourgeoifie", im©inne von befi^en^

ben klaffen, wie ber ©taatsanmalt unb bas Urtl)eil in erfter Sn^t^^S

fo ausbrüdflid^ getrau ^at, ber bel^auptet, bag bie fonferoatioe Partei,

bie Delegierung unb bas ^önigt^um feine Sln^änger in ben S^lei^en ber

befifeenben klaffen ^abe. 2Bie? l^at nid&t bas ^önigtl^um nod^ er^

fiaunlid^ oiel 2lnl)änger in ben befifeenben klaffen, Millionäre, gabri*

fanten, S5anquiers, groge S5eamten? ©inb biefe fonferDatioen Se^

fifeenben „gortfd^rittler", finb fie „Bourgeois"? SBer bel^auptet, ha^
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bo§ 2Bort „gortf(3^ritt(er" mit „befifecnben klaffen" ibcntifd^, wie ber

©taatsantoalt unb bas Urti^eil crfter Snftönj es gct^an, ber entjic^t

mit einem einzigen (Strid^e, mit einer einzigen SSolte bem ^önigt^um
atte Sln^änger in ben bejt^enben klaffen."

©nbtid^ beroetft ber Slngeflagte burd^ ^orlefung einer längeren

©teile feineö „^rbeiterprogrammö" pag. 20—22, bajs er ba« 2ßort

„S3our9eotfie" immer nur in bem ganj beftimmten (Sinne von Sln^än^

gern eineö bireften ober inbireften 3enfus (^rei=^(affen=SBa]^(gefe^)

nel^me unb bieö feinen Sln^ängern auf baö 3Rad^brücfUt]^fte in feinen

Slgitationöfd^riften eingefd^ärft l^abe. „S5ourgeoifie" fei alfo nur ber

europäifd^e Sluöbrucf für biefelben politifd^en äCnfid^ten, für meldte

,,gortfd^rittler" ber fpejipfd^ preugifd^e 2lusbrud^ fei.

2lud^ ber erfte S^lid^ter mürbe il^n alfo niemals l^aben oerurtl^eilen

können, menn er bte oorgelefene ©teile feines ^rbeiterprogrammö
gefannt ptte, unb ber S^iid^ter jeige l^iermit, mie menig er in SBa^r^

|eit üon ber „Stellung" miffe, bie ber eingeklagte ju ber ,,in ber

leiten geit oielfad^ oentilirten Slrbeiterfrage" einnehme. 2Ber §u hzn
befifeenben klaffe gehöre, fei äugerlid^ erfennbar burd& feinen guten

dtod, roer ju bem Slrbeiterftanbe gel^öre, burd^ feinen Mittel, aber bie

liberalen Slnfid^ten gäben fid^ nid^t auf ber 2ld^felflappe ju ernennen.

@ä liege fomit feine äußerlid^ erkennbare 3Ke^r^eit oon ^erfonen oor.

Ad B. ©benfomenig l^abe er ju §^6 unb Sßerad^tung im ©inne
t)on§100 angereiht, benn biefer ^aragrap^fpred^enuroon^erfonen.
©r aber, ber Slngeftagte, rid^te feine^ritif überall nur gegen bie 3uftänbe
unb ©inrid^tungen ber ©efeüfd^aft, oon benen, toie er in feinen Slgis

tationsfd^riften ausbrüdfltd^ erfläre, bie ^erfonen nur baS unbetoußte,

unf^ulbige ^robuft feien. Sum Semeife beffen lieft ber 2lnge!lagte

jmei ©teaen feiner ©d^riften (,,2Biffenfd^aft unb 2lrbeiter" pag. 33
unb „^ie inbireften ©teuern" pag. 34) oor.

„2Bie?" ruft ber Slngeflogte aus, „^önigt^um unb ^ird^e muffen
es ftd^ täglid^ gefallen laffen, fritifirt ju werben, unb bie S3ourgeoifie
allein moHte bies nid^t?"

Ad C. fei l^ier aud& nid^t ber „öffentlid^e triebe gefä^rbet." gag
unb SSerad^tung unb 2lnreijung baju feien t^eoretifd^e ©efü^le, bie
als fold^e ben©taat nid^t angingen, foTange fie in ber Snnerlid^feit
ber S5ruft eingefd^loffen bleiben; erft bann mürbe, mie ber § 100
jeige, bie Slnreijung ftrafbar, menn fie bie ^aim i)aU, ju äußeren
iQanblungen p führen, ^ies l^abe aud^ bereits ba§ Dbertribunal
burd^ Urt^eil oom 2. 3Kärj 1853 faffirenb entfd&ieben. miä)i jebe
Slnreijung §u ^ai unb «ßera^tung fei alfo ftrafbar, mie bies baS Ur^
t^eil erfter gnftanj mit oöfliger SSerfennung bes ©efeges annehme,
^ag aber feine 5lnrei§ungju §ag unb SSerad&tung bie befonbere S^latur

^e^abt ^abe, ben öffentlid^en grieben §u gefäftrben, ^abe felbft bas
erfte Urt^eil nid^t fonftatiren fönnen. (^er 3lnge!lagte oerlieft jum
83emeis beffen bie betteffenben Urt^eilmolioe.) ©a in biefen fomit
nur in facto fonftatirt fei, bajs er „bie beftfeenbe klaffe bei ben ^r^
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belfern in ^zta^inn^ ju Bringen unb lefttere gegen biefelbe aufju»

reijen ben Qxotd ^abe", nirgenbö aber bie 3J2ögli$feit einer praftif^en

Störung (Dies l^eige „©efä^rbung") be§ öffentlichen, beö ©trafeens

friebenö, fo läge in biefer ^infid^t ^affationöjujang inS3ejug aufba«
Urtl^eil erfter Snflanj üor. ,,(Sie feften", fä^rt Saffalle fort, „mit
wel(|er Dffenl^eit unb Sopalitöt im SBertrauen auf S^r ©etoiffen id^

biefe@Q(^e plaibire, benn n)enn©iemi(^ niijt freifpred^en motten, fo

fönnen ©te mir nid^tö £iebere§ tl^un, alö bas Urt^eil „aus ben ©rün?
htn bes erften Sflid^terö" beftätigen. 6§ liegt bann, meil baö ißaupt«

tcquifit be§ ©efe^eö, bie ^l^atfa^e ber griebensgefä^rbung bur§ (ein

aWotiü bes Urt^eilö fonftatirt ifi, ^affationfinotl^ioenbigfeit t)or."

®r motte aber fofort burd^ brei abfolute ©egenbemeife bartl^un,

ba^ l^ier oon einer ©efä^rbung bes öffentlichen griebens in ber

pt^^at nid^t bie Siebe fein fönne. ©rftenS: ^er erfte SBemeis fei bie

Sntettigenj feiner S3emegung. 3^m fei mit Tumult, mit 5Cobtf(5las

gen oon gortfd^rittlern, mit gertrümmerung oon gabrifen unb ^reffen

offenbar nid^t gebient unb oiel gefd^abet. 3^^^^^"^ ^ber, mie l^ätten

benn fold^e gegen ^erfonen unb ©igentl^um gerichtete Unrul^en aud^

nur möglid^ermeife aus feiner Slgitation l^eroorge^en !önnen? 2öas
er auf jeber @eite feiner ©d^riften prebige, fei nid^t ein Singriff gegen

^erfonen, fonbern, mie bereits gegeigt, gegen bie 3wftänbe unb ^im
rid^tungen ber ©efettfd^aft. 2Ba8 er auf jeber ©eite feiner ©d^riften

prebige, fei: burd^ 3"tßi^^^ntioii ber ©efefegebung bie Slrbeiterfrage

in löfen unb ju biefem Qw^dt, burd& ^infül^rung bes attgemeinen

unb bireften Sßa^lred^teS, bie gefe^gebenbe ©emalt in bie ^nb ju

befommen. (3)er 2lnge!lagte oerlieft jum ^Beweis beffen pei ©tetten

feiner ©d^riften „Slntmortfd^reiben" ©. 36 unb „5ltbeiterlefebud^^

©. 41, in meldten bies ben Slrbeitern als JQuinteffenj ber gefammten

Slgitation l^ingeftettt mirb.) „2llfo ni(^t jur ©törung bes öffentlid^en

griebens, gur S5efd^äbigung an ^erionen unb ©igentl^um, fonbern

gur Sefeitigung unferer gegenmärtigen ©taatseinrid^tung, bes ^rei*

5llaffen=2Ba^lgefefees reije id^ an. @s ift alfo ganj !lar, reije id^ ju

etmas Ungefefelid^en an, fo ift es ju nid^ts Geringerem, als jur ge^

Kjaltfamen SBefeitigung bes ©reülaffen^SBalilfpftems, jur gemaltfamen

S^leoolution, jum ^od^oerratl^, um bie ©taatsmafd^ine in unfere

§anb ju befommen! ^n biefer ^infid^t mar jene god^oerratl^sanflage

meldte im 3Jlärj b. g. in SSerlin gegen mid^ oerl^anbelt mürbe,

unb meldte meine ganje 3lgitation umfaßte, ganj fonfequentl

SSenn irgenb ein SSerge^en, fo ift es bies l)öd^fie SSerbred^en, meld^eS

l^ier vorliegt: 3d^ ftanb alfo bereits unter biefer Slnflage, unb es

ift burd^ re(5ts!räftiges Urtl^eil entfd^ieben, baß id^ atterbings einen

Umfturj ber beftelftenben SSetfaffung etftrebe, aber auf bie red^tmäßigfte

unb frieblid^fle SSeife oon ber 2öelt, burd) bas (Seroinnen ber öffent^

lid^en Uebergeugung unb ©infi^t." $Diefe Slnflage alfo fei bereits

gerid^tet, jene anbere aber, um^bie es fic^ l^eute Ijanbele, fei unmöglid^.

^er britte ©egenbemeis fei ber, baß er gerabe in ber angeflagten
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Sflcbe pag. 27 aus ben bafelbft entn)t(Jc(ten ©rünbcn bte 3ltbeitcr auf^

gcfotbert l^abe, bei ben 2Bal)(en für bie gortfi^tittter ju ftimmen. 5ßie

alfo fei eine praftif(^e ^ef(|äbi9ung ber gortfd^rittler, eine ptaftif(^e

Störung be§ öffentlichen griebenö aud^ nur möglii^ getoefen, in golge

einer 9flebe, in toelc^er er feine 3ln()änger jroar le^re, xoa^ fie t^eo=

retif(^ über bie gortfd^rittler p benfen Ratten, fie jugleti^ aber pr
pra!tif(^en Unterftüfeung berfelben antreibe! ^ieö fei ein fouDeräner

Gegenbeweis, benn in bemfelben ^ugenbUd, in tt)e((^em man eine Partei

praftif^ unterftüle, in bemfelben Slugenblid fönne man unmöglid^

gugleid^ bie ^erfonen ober ha^ ®igent|um berfelben praftifd^ bef(^ä=

bigen unb t)erni(^ten. 3Bie wolle iljm alfo ber l^eutige S^lic^ter bie

©efä^rbung beö öffentli(^en griebenö fonftatiren? 2Öie wolle er —
htnn auf Rapier freili(5 liege ftd^ alleö fonftatiren, Rapier fei ge*

bulbig — wie wolle er eö in feinem ©ewiffen fonftatiren?

,,S<^ fomme jefet/' fäl^tt ber 9fiebner fort, „ju bem legten unb

wi(%tigfien ^otit) beö Urtl^eilö, bem wal^ren ^ragebalfen beffelben,

beffen ^etrai^tung i^ thm beg^alb biö ie|t oerf(|oben ^abe. ^aö
Urtl)eil fagt; ,,ba6 bie in ber Sörof^üre enthaltenen Eingriffe ber

^ourgeofie nnh bie Sluöfälle gegen bie treffe nur htn Qmtd i)ahtn

fönnen, bie befi^enbe klaffe bei ben Arbeitern in ^erad^tung ju brin^:

gen unb fie gegen biefelbe aufzuregen." ®er dii6)Ux atteftirt alfo

§ier felbft, ba| er, wenn er an einen ernftl^aften, einen ^eilfamen, einen

berechtigten Qwtd biefer 2lgitation i^ätte glauben fönnen, natürlich weit

entfernt gewefen wäre, biefe§ Urtl)eil ju fällen, ^aö angefül^rte 3Jlotit)

erflärt fid| anä) nur hmd) einen oon htm Staatsanwälte, ^errn ®ffer^,

in erfter 3nftanj mit p(^ftem "^ad^hxud aufgeflellten Safe: „^er
^Ingeflagte ergebt wiber befferes SBiffen eine bereits feit jwanjig 3al^=

ren jerriffene Saline." tiefer Safe, m. §. I^at wörtli(J fo in einem
ber ßeitartüel geflanben, wel(^e bie ^olfsjeitung in Berlin im Sommer
t)origen Salutes gegen mx6) gefd^rieben l^at. Sie feigen alfo beiläufig

an^ wieber l^ier, mit weld^em iRzd)U id) bel^aupte, ba| es bie Stimme
meiner geinbe ift, bie aus bem Urt^eil erfter Snftanj unb htm SßlaU

boper bes Staatsanwaltes fprid^t. ©iefe Unterftellung aber t)on ber

bereits feit jwanjig ^ai)xtn ^erriffene gal^ne, einmal jugegeben—was ift

ba natürli(|er, als biefes Urt^eil? (Ss ift alfo eine unwahre, frit)ole,

nur ju ftupibem ^laffenliag unb Erbitterung treibenbe Bewegung!
©inen anbern ^xotd fann wenigstens ber erfte diid^Ux, wie er felbft

in bem angeführten Wloixv bezeugt, bei feiner 5luffaffung biefer 2lgi=

tation fid^ nid^t als möglich oorfteHen — unb biefe 2luffaffung ein=

mal zugegeben, wer fpmpatliifirt ha tix^t mit bem ebeln 3orne bes

9^i$ters?

„tiefes 3)lotio urt^eilt alfo über bas gefammte SSerbienft au
fond meiner 3lgitation, über bas p^ilofopl^ifd^e unb öfonomifd^e SSer-

bienft berfelben, über bie grage: ift es eine groge fultur^iftorifd^e

Bewegung, bie id^ erregt ^abe, ober nid^t? hierüber urt^eilt jener

9^id^ter ah, in meiner Slbwefen^eit uub o^ne meine Sd^riften ju fen^
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ncttl ^tnit bin i^ felbft ba, aber tann xä) mxtii^ biefe f^rage t)or

ginnen ptaibiren. 2Bel(^ merfrüürbigcr ^rojeg, wo bie tx)i(^tigfte gtage,

um bie es ft(^ ^anbelt, m(^t einmal plaibixt werben fann! ^enn
weifte Seit tüäre wol^I erforberUi^, um vox Sinnen ju enttoi^eln bie

pl^ilofop^ifd^en, bie ö!onomif(^en ©rünbe, bie ^iftotifiä^en unb flatifli-

f^en Setüeife, futj ha^ gefammte Material, we'l^es ba§ geiflige gun=
bament meiner 2lgitation bilbet unb einen Umfang von faft fiebenjig

S3ogen füllt? ©ie finben gercife fd^on, bajs i(^ je^t einen ungebül^rli(J^en

©ebraud^ von S^rer Qäi mai^e, raie üiel 5Lage unb 2Bo(^en würbe
x6) aber plaibiren muffen, um biefe grage ju erörtern? ^n biefer

Sage würbe i^ fein, wenn iä^ ni(^t glü(fli(3^erweife in aller ^ür^e

äußere S3eweife von unwiberfpre(^li(^er 5Ratur vorbringen fönnte.

/,3ci, meine Ferren, feitbem mein SBaftiat 5 ©(^ulje erf^ienen,

l^aben bie berül)mteften ^ort)pl^äen ber beutfd&en ©ele^rten, jene Wlän-

ner, bie ben ©tol^ ber 3^ation bilben, 3^amen, vox benen ftd^ felbft

ber (Staatsanwalt unb ber 9ii(^ter erfter S^ft^^ws i« SSerel^rung t)er=

beugen würben, mir f(^riftli{| unb münblid^ il^re begeifterte ©9m=
pat^ie unb S^ftimmung ju ernennen gegeben, ©ie l^aben mir beftä=

tigt, wenn iä) no(^ einer foli^en S3eftätigung bebürfte, baß i^ ^tä)i

f)aH in jeber geile unb in jeber ©plbe ! 2lber i^ werbe S^mn fofort

einen nod^ ftärferen ^Beweis vorlegen. $^ä) werbe jefet einen 9^amen

nennen, ber von jebem rl^einifi^en Tribunal nii^t me|r mit SBerel^rung,

fonbern nur mit ber p(^ften ©^rfuri^t wirb gehört werben fönnen!

^en S^lamen eines 3Jlannes, welker ein Wiener unb juglei(^ ein gürft

ber ^ird^e feit langen 3a^ren in bie ernfteften ©tubien vertieft, von
^atl^olüen ber ^Jtlieinprovinj faft wie ein ^eiliger betrad^tet wirb,

ben S^amen beö ^if(^of§ von 3Jlainj, greiljerrn v. ^etteler. ^er
§err S3ifd^of l^at fi(| in feinem ©ewiffen gebrungen gefül^lt, feinerfeits

ein Sßerf über bie Slrbeiterfrage („bie Arbeiterfrage unb baö ©Triften«

tl^um") ju veröffentli(^en, in weld^em er ^unft für $unft atte meine

Äontroverfen mit hm gortfd^rittsöfonomen bur(^gel)t unb $unft für

^unft Sewö^iß für bie ^al)t^eit unb Unumfiöfelid^feit meiner S3eweife

ablegt, ©rlauben ©ie mir 3§nen nur wenige S3eifpiele anjufül)ren:

@ie erinnern fid^ bes §auptfunbaments biefes ganjen ©treites,

jenes „eisernen öfonomifd^en ©efefees" wie x^ es in meinem „Offenen

Slntwortfd^reiben" nannte, nad^ weld^em ber Slrbeitslol^n unter 2lngebot

unb S^ad^frage auf bie ^auer burd^fd^nittlid^ nie über bas 3Jlinimum

bes notl^wenbigften ßebensunterl^altes l^inausfteigen fann. ©er gange

©treit, fage i(|, bre^t fi($ um bie 2lner!ennung biefes ©efefees. 2lttes

was x6) in meinen 2lgitationSf(^riften entwidele, ift mit fol^er $Rotl^'

wenbigfeit aus bemfelben liergeleitet, bajs einer ber ßl^efs meiner ®eg=

ner, ber gortf(^rittsö!onom öerr Maic SBirtl^ in feinem SBlatt „ber

2lrbeitgeber" l^at brucfen lajfen: auf biefes ®efe4 muffe ber ganje

^ampf bef(5rän!t werben, benn fei baffelbe einmal pö^öeben, fo fei

aUes 3lnbere mit logifd^er unb unwiberftel^lid^er 9^otl^wenbigfeit baraus

entwidelt; jenes ©efeft aber fei erfunben unb erlogen.
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„gören @ie, toöS bet S5if(3&of übet biefen ^aupipmft fagt:

„®ie tttaterielle ©^Iftenj beö 3(rbeiterftanbe§, bie S5ef$affen§eit

äffet notl^wenbtgcn Sebenöbebütfniffe füt ben 2lrbeiter unb feine ^a-

mlUe tu^t mmli^ mit fo wenigen Sluönal^men, ba^ fie biefe pfleget

nid^t attetiten, auf bem Slrbeiterlol^n, unb bet Sltbeitslol^n beflimmt

fi(^ in unfetet Seit na^ bet £ebenßnot|butft im fttengen ©inne,

b. 1^. naä) bem, was bet 3J^enfd^ unumgängliiJ^ notl^raenbig bebatf,

wenn nid^t feine pl^^fif(|e ®£iflen§ t)erni(S§tet werben foff. "^ie 2öaf)t5

l^eit biefes ift butd^ bie befannten ^ontrot)erfen jwifj^en Saffaffe unb

feinen ©egnern fo eoibent gema($t, bafe nur bie Slbfid^t, ba§ $ßo(f ju

täufiä^en, fie beflreiten fann. 3n it)t liegt, wie mit vollem ditä)t

bel^auptet witb, bie ganje 2lrbeiterfrage! auf ber einen ©eite bie

Slrbeiternot^, auf ber anbern @eite ber ^robierftein für hm SBert^

affer SBorfd^läge, bem Slrbeiterftanbe ju l^elfen/'

,,@ie feigen meine Ferren, meine ©prad^e war fogar no(^ milber,

(jts bie beö Sifd^ofö. ^^ liefe in meinem „2lntwortf(^reiben" ben

gortf^rittööfonomen no(| bie Sßal^l, entweber von ber ©ai^e nid^tä

p t)etfte]^en, ober ba§ Sßolf täuf(|en §u woffen. Sluf bie S3eroeife

fufeenb, wel(|e i(3^ in meinem „2lntwortf(^reiben", in meinem „5lrbeitets

lefebu^" unb in f9ftematif(|et gotm in meinem „SaPiat=©(^ulje"

batübet ootgettagen l^abe, ge|t bet S8if(^of fo weit, ben gottfi^tittletn

ni(3^t einmal jene Sßal^l ju laffen, fonbetn ttofe äffet 9iüc!fi$t unb
etjangelifd^en 3J^ilbe, bie il^m in feinet ©teffung fo ^fli(^t wie S'latut

ift, getabeju ju etfläten: jenen meinen ©a| na^ ben oon mit vor-

gebta(3^ten S3eweifen noc^ länget beftteiten, l^eifee bie „5lbfi(^t" 1)abm,

bas „Sßol!" iu täufd&en/'

,,2ßa$ meinen ©ie, meine fetten, §u biefet feit jwanjig galten
jettiffenen ga^ne," bie i^ „wibet beffete§ SBiffen" f^winge? S3in

i^ betec^tigt obet nii^t, gegen jenen 9^l(^tet unb jenen ©taatöanwalt
btn Xejt ju ptebigen: Nunc erudimini qui judicatis terram. „Qe^t
letnet 3^t, bie 3|t bie @tbe ti(J^tet."

„©benfo fagt bet S3if(3^of pag. 62: „^ie $attei, beten ^amßU
t)etttetet Saffaffe felbft ift, l)at ba§ unbeftteitbate SSetbienft, bie in ben

etften Slbf^nitten gef($ilberte Sage beö Sltbeitetftanbeö, wonach et

gtofeent^eils mit feinet ganjen ©^iftenj auf bie eigentli(^e £eben§notl^'

butft bef(^tän!t ift, mit unetbittli($et ©(^ätfe unb Söal^tl^eit aufge=

becft ju l^aben" 2c. ©ie fe^en, was na^ jenem Urt^eil nn\> na^
jenem Staatsanwalt mein SSetbteiJen ift, es ifi mein $ßetbienft, mein
unbejiteitbateö $8etbienft in ben Slugen beö S3if(^of§. Unb in S5e§ug

auf meine ^titif bet ©d^ul^e'fd^en gülfsmittel bezeugt ber ^if(|of
pag. 57: „bafe baju bie von bet libetalen ^attei als gülfsmittel in

3Sotf(J|lag gebtad^tea ®enoffenf(5aften im ©anjen unb ©tofeen ni^t
auätei(^en, ift in neuetet Qtit l^inreid^enb unb eoibent bewiefen. 3n
biefet ^infid^t finb bie 5lu§fü|tungen t)on Saffaffe unwibetlegt unb
unwibetleglid^."

„2Bas meinen ©ie, meine fetten, ju biefet beteitö feit 20 Qal^s
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ten jetrlffenen %a^m, S3in i$, ober Bin x^ nti^t httt^tiQi ju pre«=

blgen: „nunc erudimini" etc." ^cr S^lebner fü^tt ie|t no(^ ettitöc

weiteten (Stellen an auö beut Sßerfe be§ S3tfc^of§, bie et in bet Sflegel

mit benfelben ^tagen f(^(ieBt. @t fonftatitt bann, ba§ bet S5if(^of

in S3e5ug guf bie ©ete^tigfeit bet „t)on ßaffaüe t)otgef(^lagenen Ma^--
tegcln" ausbtüdlid^ etfläte, ba^ vom ©tanbpunfte beö ©laatö, bet

2Biffenf(^aft unb bet libetaten ^attei aus, „tüol^l fi(^etli(J^ gat fein

^eben!en gu et^eben fei". 9flut bei SSotausfefeung bet @öttli(3^!eit bes

^tiüateigentl^uttts fei ein foI(J^e§ SBebenfen etwa mögliiJ^. ^ie einzige

^efütd^tung, bie bet S3if<^of auSfptecJ^e, fei bie einet „Uebetfiütjung"

bei Slusfül^tung bet von i^m hm6)an^ auöfü^tbat gel^altenen SaffaIIe=

f(|en SJlagtegeln.

,,2ßa0," tuft bet S^ebnet aus, „tteibt biefen 5lit(3§enfütften an,

mit biefet ©(^ätfe, bie oft no$ bie @(^ätfe meinet eigenen «Sptad^e

übetttifft, S^^Ö^^B abzulegen füt bie SBa^t^eit meinet Se^te? SBitt

bet Sifd^of glei(J^falI§ „ju ga^ unb SSeta^tung anteigen?" SBaö
anbets tteibt i^n an, aU bie gleid^e Uebetgeugung mit mit, ba^ l^iet

eine Söunbe im nationalen 2^h^n t)otliegt, ju beten ®r!enntni^ bie

^Ration gleii^fam mit gciftiget ©emalt gejtoungen toetben mug, wenn
bet SSolföfötpet ni(S|t ju ©tunbe gelten foll?

„©ie l^aben ben ^ifd^of geptt. SBoHen ©ie jefet einen nod^

wid^tigeten Qtn^m t)etnel)men? $Diefet Qtn^t fei S^liemanb anbets

als bet ^önig x)on ^teu^en:

„<Sie l)aben von jenet f(^lefi(^en Sßebetbeputation gel^ött, bie t)ot

fut§em eine 2lubien§ beim Könige l^atte. ^aä) berfelben wutbe ben

2Bebetn etöffnet, fi(| ^ags batauf im ©taatsminiftetium einjufinben,

um l^iet bas gu etl^alten, was fie übet ben SSotgang in bet Slubien^

t)etöffentli(^en bütften. ^ie Sltbeitet fanben ^iä) ein unb etl)ielten

ben ^ütftenabgug bet 3^iblet'f(J^en ^ottesponbenj, ben im @taats=

miniftetium felbft angefettigten S3eti(^t übet bie ^ubienj ent^altenb.

^ie2ltbeitet begaben fid^ l)ierauf §u mit, legten biefen, fomit einbut(^aus

autl^entif(J^eS ©ofument bilbenben ^ütftenabgug, ben x^ htn 2l!ten bei=

fügen wetbe, in meine §änbe unb autotifirten mi(^, ieben beliebigen

©ebraui^ baoon §u maijen. ©s liei^t am ©(Jluffe bes im ©taats-

miniftetium felbft gefettigten S3eti(^ts wie folgt: 3Jlit Um Sl^toft

einet mögli(^ft balbtgen gefe^id^en Siegelung bet gtage unb babutd^

Sabl^ülfe il^tet ^otf) entließen @e. SUlaj. bie Deputation. Das fönig*

li^e 9Setfpte(^en witb etl)ebenb unb etmutl^igenb in allen ^^äletn bes

Sfliefengebitges wiebetl^aHen unb »ielen l^unbett bulbenben tebli(^en %a^

milien neue Hoffnung unb neue ^taft §u mut^igem 2lusl^atren geben."

„Sllfo beteits ift bie Slnetfennung unfetes ^auptgtunbfafies, baß

ni(5t butd^ baS laisser faire et laisser aller, bet fteien ß^oncuttenj,

als ein unt)etbtü(^li(^es öfonomif(^es ©efefe, wie bie gottf(^tittsö!os

nomen behaupten, fonbern burd^ bie@efe6gebung bie 5ltbeitst)erl^ättniffe

ju tegeln feien — beteits ift bie 2lnetfennung biefes iö^uptgtuubfa^es,

welltet ben ptinjipiellen SÖoben beö Kampfes gwifd^en mit unb \>tn
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f5ottf(3^titt8öfottomctt bilbet (t)erg(. ,,2lt6etterlefebu(S^" pag. 41, „Slitt-

toottf^reibcn" pag. 36), hmä) ben ^lönig felbft ttui^t unb burd^

ein !ömöU(^cö SSerfpre(|en beficgelt.

„2öte war biefer rafenbe ©rfotg nur mögli^ unb jroar im Saufe

eines Sa^reö? pflegt fid^ bie 2Biffenf(^aft fo rafd^ ber ^tajls ju

unterwerfen? 3(3^ l^abe im ©egentl^eil in meinen ,,3>nbire!ten Steuern"

gejeigt, baß j. ^. bie ©infid^t von ber SSerberblt(^!eit ber auf mif)-

tüenbtge Lebensmittel gelegten ©teuer fi(^ feit breil^unbert Qal^ren bmö)
alle tr)iffenfd^aftti(ä^en ^ompenbien fc^leppt, ol^ne beä^alb fi§ bie ^ra^iö

unterworfen ju l^aben. Söie alfo, frage x6), war bei ber weit f(^wie-

rigerern grage, um bie eö fi(^ bei meiner 3lgitation l^anbelt, in ber

furjen geit eines Qal^res ein fo erftaunli(|er ®rfolg au(^ nur m5gli(J^?

ißabe i^ t)on meinem SSorfal^r gaufluö ben Rollenjwang geerbt?

„Sd^ Witt Ql^nen bas ©el^eimnijs biefer Erfolge je^t entl)ütten,

meine ^^tren, unb ^^mn baburc^ ben legten ©inblic! in bas $8er=

ftänbni^ meiner Slgitation gewähren, gwei ®inge mußten jufammens
fommen. 8^nä^\t bie l^öi^fie 2öiffenfd^aftlid^!eit biefer Bewegung!
9Jlit einem ^anjer^embe t)on ©tal^l, mit unjerreiparen 3}laf(^en mu^te
jeber meiner öeweife umftricft fein. SBel^e mir, wenn eine einjige

3Jlafd^e rig!

„Slber bies war no(3^ niiä^ts. ^6) §ätte trofe atter 2Siffenf(^aft=

Ii(S^!eit Qal^rl^unberte lang geleierte SBerfe fc^reiben fönnen, o^ne baß

fid^ bie ^ra^is barum geflimmert l^ätte! ^ie Großen ber @rbe l^aben

feine 9^ötl^igung, feine ^eranlaffung unb nid^t bie ©ewo^nfieit, fi(3^ um
bas ju fümmern, was ber einfame Genfer in feinem giww^er fd^reibt.

,,2lber bie 3Ö^affen burd^bringen mit bem Sßieber^att biefer ßebre,

aber fidler xf)xzx Sa^rlieit mit i§r auf ben großen !0iarft treten,

aber fid^ ^w^ bem taufenbfad^en (Sd^o ber SSolfsftimme, bas fetbft bie

©egner nur üernel^men, einen ^eil fd^mieben, um anjupod^en an bas

©ewiffen ber S3if(^öfe unb bas ^fli(3^tgefül^l ber Könige — bas war
es, worauf es l^ier aufam!

,,^as Urtl^eil fonftatirt es in einer fur§en unb bunflen SBenbung
ClU ein befonberes Unrei^t, baß iä) miä) an bie Sltbeiter wenbe.

tiefer bunfle ©a^ finbet feine Erläuterungen in ben Slusfül^rungen

bes Staatsanwalts erfter 3"ftö"S/ welker gleid^fatts barin, baß xä)

m\6) an bie 2lrbeiterflaffe wanbte, einen S3eweis für bie SSerwerfli^feit

meiner S3eftrebungen fa^! 3d& werbe bem Staatsanwalt unb bem
!Rid^ter erfter Snftanj, um milbe ju fein, antworten: Sie üerfte^en

ganj unb gar ni(5ts üon biefen fingen.
„2lbgefe^en bat)on, baß bieSlrbeiter fe^r gut meine Seigren begriffen

liaben, benn fie finb SKenfd^en wie Sie, meine öftren, unb ber $ßer=

nunft jugänglid& wie Sie, abgefe^en baüon, baß ol)ne bas S3egreifen

ber Irbeitermaffen biefe 9?eform gar nid^t praftifd^ aus§ufül)ren wäre—
fommen l^ier bie Slrbeiter x)or attem als S^efonnanjboben in Setraijt.

3luf biefen 9flefonnanjboben mußte x6) auffd^lagen fönnen mit bem
Kammer ber SBiffenfd^aft, um atten ßärm ber Xagesintereffen ju über^
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täuben unb alle Sntefligettjen ju jtoingen — alle SttteHigensen, fage
i^, freiaiä^, frel(i§ ntit ^u§na|me beö ^üffetborfer ©taatsantoalteö
unb bes ^üffelborfer dii^Ux^ erfter Snftanj — um alle bis jum
SBif(ä&of, bis jum Könige ju jtüingen, biefe fragen §u flubiren unb refp.

bur(| bie 3|nen ju ©ebote fte^enben gnteSigengen ftubiren ju laffen.

,,®as aSerfprecJen bes Äönigö ift fo mein SSerf, bie golge gerabe
bat)on, bag i(3^, an^ ber ©tille bes ©tubirjimmerö ^eraustretenb, an
bie 2lrbeiter mid^ ttjanbte, unb bafür werbe iä) angesagt!

,,^er aRinifter ®raf ju ©utenburg l^at vox ^urjem einer SSud^s

brucferbeputation, bie um bas Äoalitionsred^t petitionirenb bei i^m
war, gefagt: „$8on allen (Seiten tritt bie fo wichtige ^Arbeiterfrage

an uns l^eran" unb es werbe ni($ts übrig bleiben, als hnx^ ®efe6=
t)orf(^läge an ben gefe^gebenben Körper i|re ßöfung ju üerfud^en.

3(5 finbe jene angeführten SBorte ^ä)\i fonjiö. @s ift nid^t bie ©tel^

lung, nid^t bie ©etool^nl^eit unferer (Staatsmänner fßrobleme aufju-

fud&en. (Sie warten ah, bis fie hnx^ bie öffentli(3^e 3Jleinung an fie

l^erantreten.

„^ie Qn^a^t bes aJlinijiers wie bas $ßerfpre(3^en bes Königs ifi

mein 2Berf. 1844 freujte man bie Bajonette gegen bie fi^lefifi^en

SBeber — l^eute t)erfpri(j|t man il^nen, bem principe meiner Agitation

beipfliö^tenb, ^enberung i^rer Sage, Slb^ülfe il^rer S^lotl^ burd^ bie

©efe^gebung.

,,^ie merfwürbige, biefe l^eilfame Umroanblung ift, i$ wieberl^ole

es, mein 2Ber!. @ie ift bie ^^olge gerabe beffen, bag i^ an bie ^Haffe

mid^ wanbte unb mit i^rem ©d^o bie (Stimme ber 2öiffenf(5aft t)er=

fiärfte! Unb bafür werbe i^ angesagt??
„Unb nod^ eins: ber S3if(3^of füri^tet, wie id^ S^nen fagte, Ueber=

ftürjung ber ^usfül^rung biefer von il^m bur(|aus für ausführbar

gel&altenen 3Ra6regel. Unb in ber %i)at, biefe Ueberftürjungsgefal^r

ift unb war feit je bei allen grojsen §leformen gerabe um fo mel^r

oorl)anben, je gerechter fie waren, "^nn wol^l! ^ie 3^^^ erwartenb,

wo jene S^leformen ftd^ vollbringen, bis^iplinirt injwifd^en meine 2lgi-

tation biefe ungebulbigen 3)^affen. 3ßie ein 3Jiann eilen fid^ unb gebulben fi(5

(ber Sfiebner wenbet fii^ bei biefen SBorten ^alh rüdfwärts in bas faft

nur aus Slrbeitern befte|enbe, bii^t gebrängte 2lubitorium, weld^es mit

einem nid^t ju befd^reibenben Slusbrudf oon Spannung jebem feiner

3Borte folgt), brängen vorwärts unb l^alten jurüdf bie großen 3)laffen,

weld^e unfern SSerein bilben am Sfl^ein wie an ber ©Ibe, an ber Slorb-

fee, wie an ber ©onau, auf meinen 9tuf. ^ie Seit jener praftifd^en

Sfleform abwartenb, bringt mein herein biefen 3Raffen injwifd^en bie

Disziplin bei, bie nid^t blos für militärifd^e Qvotde, nein, bie in tbtn

f 5oöem ©rabefür alle großen organifatorlfd^en $Reformen unerläßlich ift.

„D, meine Ferren, fünfjig Qal^re nad^ meinem ^obe wirb man
anbers benfen über biefe gewaltige unb merfwürbige ^ulturbewegung,

bie id^ unter S^ren 2lugen oollbringe, als ber ^üffelborfer S^tid^ter

erfter Snftanj, unb eine banfbare 9iad^welt wirb — beffen bin i^



fi(ä^et — tneittetn ©(J^atten bie Seleibigunöen abbitten, voü^t jenes

Urtl^eil unb jener ©taatöanwalt gegen mt(| t)erübt!

„^nUxö), meine Ferren, wie fomme i^ ju biefer S3ett)egunö unb
wie ift fie entftanben? S3in i^ ein unrul^iger 3ßitungsf(^reiber? ^a^^
beut i(36 einen f(^n)eren pra!tif(^en ^ampf beenbet, ber in ben Slnnalen

biefer ^rooinj feiner geit SHuffel^en gemad^t l^at unb gu bem mi(J&, i^

barf e§ fagen, nur mein praftifd^er, rittetlid^er ^atl^oö brängte, gog

iö) mi(^ in bie Stille be§ ©tubirjimmers jurüdf. 3$ f(^rieb nid^t

3eitungsartife( nod^ Sörofd^üren; id^ gab groge geleierte 2Ber!e l^erauä

in ben fd^wierigften gätten be§ SBiffenä — unb auf bem ©ebiete ber

2öiffenf(^aft (äffen mir ja felbft meine leibenfd&aftUd^flen ©egner, wie

ungern aud^, ©ered^tigfeit wiberfal^ren ! ^a füllte id^ mid^, gerabe

burd^ ben Sufammenl^ang aller biefer @tubien nod^ einmal in meinem
©ewiffen gejroungen, einen praftif^en ^ampf ju befte^en unb biefe

Slgitation, t)on beren unerläjgtid^en S^otl^toenbigfeit \^ überzeugt war,

in ba§ $8o(! ju werfen. Unb wartete xä) meHeid^t bis bie ätmos-
p^äre mit ^ulüerbampf unb ^arrifabenftaub erfüllt war, um mit ^gi=

tation aufzutreten? 3d^ laö einft in einem gortfi^rittöblatte ben l^ö§=

nifd^en Slußruf: ^iefe ^Bewegung fäme fid^ felbft ju frül^; wenn id^

©rfolge ^ätU l)aben wollen, fo l)ätte ici^ baö ©intreten einer ^rife

abwarten muffen. ^^ mufete l^erjli(^ la(^en, alö id^ ^ier fo !lar baö
lXmge!el)rte meineö ©ebanfenö ausgefprod^en fal^. ©crabe in ber Seit

ber l^ö(^ften ^n^t unb üoHfommnen gi^iebenö trat i^ auf mit biefer

2lgitation; biefe Probleme follten in tieffter dinf)^ biöfutirt, burd^

Siebe unb ©infid^t gelöft werben; biefe 9fleformen follten burd^ Siebe

unb Sßeiöl^eit eingeführt werben, ober aber, traf un§ eine ^rife, fo

follte fie eine burd^ bie öffentlid^e ^isfuffion bereit« reife unb ent^

widfeJCte Ueberjeugung ber Station t)orfinben.

*„©o feigen ©ie |ier ba§ merfwürbige ©d^aufpiel einer Slgitation,

weld^e bie 9J?affen erfaßt l^at, weld^e eine ganje Station für unb wiber
erregt unb bie ol^ne jebe §ülfe t)on ©reigniffen, bie ba§ S3ol! auf bie

©trage werfen, lebiglid^ auö bem ©ewiffen eines 3Jiannes ]§ert)orges

gangen ift. Sßenn irgenbwo, fo liegt l^ierin ein großes aSerbienft,

unb felbft in h^m ßeitartifel eineö minifteriellen Drganö würbe t)or

^urjem (ber SRebner x)erlieft ben ©d^lug eines £eitartifel§ ber 9^orbb.

2jtllg. 3tg. t)om 12. guni) ha^ aSerbienftlid^e anerfannt, weld^es barin
liege, fociale ©d^äben aufjubedfen unb gu bisfutiren t)or b^m ^in^
bred^en gefä^rlid^er ^rifen.

„3Jleine iperren, wie biefe ^Bewegung a\x^ meinem ©ewiffen l^er-

vorgegangen ift, fo wenbe id^ mid& an 3^r ©ewiffen bei biefem Urt^eil.

Sßenn ©ie fid& nur mit ber §älfte jener ©ewiffenl^aftigfeit unb Dbjec*
tivxiät bei biefem Urt^eil prüfen, mit weld^er id^ mi^ prüfte, als id^

bas aSannner biefer Slgitation erl^ob, fo ift jebe SSerurt^eilung abfolut
unmöglid^ ! ®enn erlauben ©ie mir mit einer SSerfid^erung |u fd^lie-

ßen, bie ©ie nid^t als ein rl^etorifd^es ^unftftüdf, fonbern als ben
tiefften Slusbrudf meiner fittlid^en Ueberjeugung betrad^ten wollen. @S
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ift l^att für einen Wlann nteineö 3llterö unb meiner Sebensgetoolln'

l^eiten, auf jroötf TlomU, ja nur auf jtoölf 5tage in'ö ©efängnig ju

gelten, unb eö fielet in Diefer ^infi^t nid^t Sllles ntel^r bei mir, wie

in meiner Q^genb, too ic^ mit berfelben ©lei^gültigfeit in's @e=
fängni^ ging, wie ein anberer jum SSalll SÄber tro^bem — Ueber

rooHte i^ mein ßebtag ni(J^t toieber bie 3^a(S^t bes Werfers oerlaffen,

aU biefe« Urt^eil gefällt ju ^abenü"

5^a(^ biefer Stiebe erl^ob fi(^ ber @taat§anroalt mit ber @r!lärung,

baß er nici^t auf bie umfanjreiiä^e ©ad^e felbft eingeben, fonbern nur
einigen SBemerfungen entgegentreten wolle, bie §err Saffatte -gegen i^n

gerid^tet l^abe. S3emer!enött)ert^ waren bie SBorte beö ^errn Staats-

anwalts, er gebe gu, ba^ ba§ Urtl)eil erfter S^fttinj befeitigt fein

möge, aber felbft bann liege res integra t)or, unb ber Sof/ weliJ^er

bie SBrofd^üre jur ö^tib l^abe, würbe f(^on felbft bie geeigneten ©teilen

in berfelben auffinben. @r l^alte feinen ©trafantrag aufreiht.

hierauf ergriff ^m 2lbt)ofat=5lnwalt ^loem I. ba§ äöort unb

führte feinerfeits in p(^ft f(J&arfer unb einbringlid^er Söeife aus burd^

SBetrad^tung ber einzelnen ©teilen ber Stiebe, wie wenig in berfelben

irgenb wel(|e Slnweifung jum :pi*a!tif(3^en ^anbeln entlialten fei. Ueber--

att §abe Saffalle bie Slrbeiter nur jum teufen unb begreifen ange=

regt. 3» '^öd^ft berebter SBeife t)erbreitete fid^ ber SSert^eibiger über

bie SSerbienfte unb baö ©treben beö §etrn ßaffalle, bie Seber aner-

fennen muffe, auä^ wenn er burc^aus nid^t auf feinem ©tanbpunft

ftel^e unb fid^ mit i^m inbentifijire.

^er ^öf vertagte ben Urt'^eilöfprud^ auf näd^ften greitag.

^as Urt^eil über ßaffatte lautete „©d^ulbig" unh würben bem=

felben 6 Monate ©efängnife juerfannt.
•

^HiH««-
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